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Kraftfahrzeug nach Art eines Cabriolets

Die Erfindung betrifft ein Kraftfahrzeug nach Art eines

Cabriolets mit einem sich in Betriebsstellung hinter den

Vordersitzen erstreckenden Windschott als Riickstrdmungs-

schutz nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1.

Bei einem bekannten Kraftfahrzeug nach Art eines Cabrio-

lets gemas DE-39 13 830 Al ist hinter den Vordersitzen des

Fahrzeuges ein sich in Betriebsstellung querwandartig er-

streckender Riickstromungsschutz (Windschott) vorgesehen,

der als ein aufspannbares Rollo mit einem im Bereich des

Fahrzeugbodens angeordneten Rollokasten ausgebildet ist.

Der Rollokasten erstreckt sich dabei im Bereich unterhalb

einer Sitzebene vor der hinteren Sitzbank, so daS das aus

dem Rollokasten ausgezogene Rollo bis in den Bereich eines

oberen Uberrollbiigels gefuhrt und an diesem festgelegt

werden kann. Dabei weist die im wesentlichen rechteckige

Spannflache des Rollos sowohl unterhalb des Uberrollbiigels

als auch im Seitenbereich jeweilige freie Abstande auf,

wobei der sich dabei lediglich uber einen Teilbereich der

Fahrzeugbreite erstreckende Rollokasten im wesentlichen

auch die Breite des Rollos bestimmt

.



Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Kraftfahr-

zeug nach Art eines Cabriolets zu schaffen, dessen in Be-

triebsstellung auch eine vollstandige Abdeckung des Luft-

durchtrittraumes im Fondbereich ermoglichendes Rollo mit

einem Rollokasten versehen ist, mit dem eine Verbesserung

der Betriebssicherheit des Fahrzeuges erreichbar ist.

Die Erfindung lost diese Aufgabe mit den kennzeichnenden

Merkmalen des Anspruchs 1. Hinsichtlich wesentlicher

weiterer Ausgestaltungen wird auf die Anspriiche 2 bis 7

verwiesen.

Die erfindungsgemaSe Ausgestaltung des Cabrio-

let -Fahrzeuges mit dem Rollokasten als ein in die

Karosserie integriertes Querversteifungselement erbringt

mit geringem konstruktivem Aufwand eine nach Art eines

Seitenaufprallschutzes wirksame Bauteilanordnimg, wobei

insbesondere die Stabilitat und Verwindungssteife der

Fahrzeugkarosserie in deren Verbindungsbereich mit den

B-Saulen so verbessert ist, dafi beispielsweise bei einem

Crash oder dgl • auftretende Seitenkrafte in die boden-

seitige Baugruppe der Fahrzeugkarosserie so eingeleitet

werden konnen, daS sowohl die Karosserie als auch der

hintere Fahrgastraum vor nachteiligen Deformationen besser

geschiitzt sind.

Gleichzeitig ist mit dem sich uber die gesamte Fahrzeug-

breite erstreckenden Rollokasten ein vergrofierter Aufnah-

meraum fur das ausziehbare Rollo geschaffen, so daS dieses

mit Abmessungen ausgebildet werden kann, die einen voll-

standigen VerschluS des Bereiches hinter den Vordersitzen,



insbesondere unterhalb des Uberrollbiigels ermoglichen und

damit das Windschott einen verbesserten Riickstrfimschutz

bildet

.

Weitere Vorteile und Einzelheiten der Erfindung ergeben

sich aus der nachfolgenden Beschreibimg und der Zeichnxmg,

die zwei Ausfuhrungsbeispiele eines erfindungsgeraafien

Querversteifungselementes veranschaulicht . In der Zeich-

nung zeigt : .

Fig. 1 eine teilweise geschnittene Perspektivansicht

eines Cabriolet-Fahrzeugs im Bereich des

hinteren Fahrgastraumes /

Fig. 2 eine geschnittene Seitenansicht eines Querver-

steifungselementes im hinteren Fahrgastraum ge-

maiS einer Linie I - I in Fig. 1,

Fig. 3 eine vergroSerte ubersichtsdarstellung eines

Verbindungsbereiches de^s Querversteifungs-

elementes mit der Fahrzeugkarosserie gemaS einer

Linie II - II in Fig. 1,

Fig. 4 eine Perspektivdarstellung des hinteren Fahr-

gastraumes ahnlich Fig. 1 mit dem Querver-

steifungselement in einer zweiten Ausfuhrungs-

form, und

Fig. 5 eine Prinzipdarstellung eines aus dem Querver-

steifungselement ausgezogenen Rollos in Ge-

brauchsstellung als Ruckstrdmungsschutz.



In Fig. 1 ist ein insgesamt mit l bezeichnetes Cabrio-

let-Fahrzeug in einer Ausschnittsdarstellung seines

hinteren Fahrgastraumes 2 dargestellt, der uber eine sich

in Betriebsstellting hinter den Vordersitzen (nicht darge-

stellt) des Fahrzeugs erstreckenden querwandartigen Ruck-

stromschutz in Form eines: Windschotts 3 gegen Fahrtwind

abgedeckt warden kann. Das Windschott 3 ist dabei nach Art

eines aiifspannbaren Rollos mit einem im Bereich des Fahr-

zeugbodens 4 befindlichen Rollokasten 5 versehen.

Das erfindungsgemaS ausgebildete Cabriolet -Fahrzeug 1

weist einen Rollokasten 5 auf, der gleichzeitig als ein

die Seitenteile 6 der Fahrzeugkarosserie gegeneinander ab-

stutzendes Querversteifiongselement 8 ausgelegt ist, wobei

in Fig. 1 das eine Querversteifvmgselement 8' als Einzel-

bauteil vor der Montage und das andere Querversteifungs-

element 8 als in der Einbaulage befindliches Teil. darge-

stellt sind.

Die geschnittene Darstellung des in Einbaulage befind-

lichen Rollokastens 5 gemaS Fig. 2 verdeutlicht ,
dafi das

Querversteifungselement 8 in zweckmaSiger Ausfuhrung als

ein einen Langsschlitz 9 aufweisendes Strang-

press-Profilrohr 10 ausgebildet ist, das beispielsweise

aus Aluminium besteht und mit geringem Aufwand in seiner

Querschnittskontur und -abmessung an unterschiedliche

Fahrzeugtypen und EinbaumSglichkeiten anpaSbar ist.

Dabei ist denkbar, das Profilrohr 10 unmittelbar mit den

Seitenteilen 6 der Fahrzeugkarosserie, beispielsweise uber

eine SchweiSverbindung (nicht dargestellt) , zu verbinden



Oder das Profilrohr 10 auch in eine ebenfalls nicht darge-

stellte stahlrohrausfuhrung in die Fahrzeugkarosserie zu

integrieren

.

in zweckmaSiger Ausfilhrung ist das vorbeschriebene Profil-

rohr 10 uber jeweilige Halteteile 11 bzw. 11' im unteren

Bereich der jeweiligen B-Saulen 12 festgelegt (Fig. 1,

Pig. 4) . Die beiden Ausfuhrungsformen der Halteteile 11

bzw. 11- in Fig. l und Pig. 4 verdeutlichen, daS das

Profilrohr 10 unterhalb der im hinteren Fahrgastraum 2 von

den Riicksitzen 13 definierten Sitzebene in einem Idsbaren

Abstutzungseingriff festgelegt ist. Die vergrdSerte Dar-

stellung gemaS Fig. 3 zeigt als seitliche Halteteile 11"

fur das Profilrohr 10 eine fufiseitig von der B-Saule 12

vorstehende Aufnahmebuchse 14, in die jeweiligen Endbe-

reiche des Profilrohres 10 eingelegt sind und bei der Aus-

fuhrungsform gemifi Pig.. 4 ist das Profilrohr 10 <iber eine

. mit der Fahrzeugkarosserie im Bereich der Seitenteile 6

verschraubte Konsole 15 als Halteteil li • ' abgestfitzt

.

Die geschnittene Darstellung gemafi Fig. 2 verdeutlicht in

Zusammenschau mit Fig. 1 jeweilige zusatzliche stuzver-

binder 16, 17, mit denen das Profilrohr 10 an boden-

seitigen Karosserieteilen 6- in der Einbaulage zusStzlich

abstutzbar ist. In zweckmtSiger Ausfiihrung weist das

Profilrohr 10 dabei in seiner Querschnitts-Kontur je-

weilige Profilansatze 19, 20 auf, wobei das eine 19 in

Montagestellung von einem Widerlagem 21 des Stutzver-

binders 16 (Fig. 2) hintergriffen ist und an derh anderen

20 ein Stiitzschenkel 22 des Stutzverbinders 16 anliegt.

Damit ist mit geringem konstruktiven Aufwand eine schnelle
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Montage des Profilrohres 10 moglich und die Querstabilitat

des Profilrohres 10 in der Einbaulage verbessert.

Die Prinzipdarstellung gemafe Fig. 5 verdeutlicht eine

zweckmSBige Ausfiihrungsform des im Profilrohr 10 einroll-

baren Windschottes 3, das mit randseitigen Aussteifungs-

elementen 23 fur eine formstabile Spannlage versehen ist .

und in seinem zutn Uberrollbugel 24 (Fig. 4) gerichteten

oberen Randbereich 25 uber jeweilige Halteglieder 26, 27

mit dem Uberrollbagel 24 verbindbar ist. In der einge-

rollten Stellung des Windschotts 3 gemtS Fig. 2 sind die

Halteglieder 26. 27 am Aufienrand des Profilrohres 10 fest-

legbar.

Das aus dem Profilrohr 10 uber den Langsschlitz 9 auszieh-

bare Windschott 3 weist dabei eine Breite B auf
,
die eine

vollstandige Abdeckung der Auszugsebene E (Fig. 2) unter-

halb des Ctoerrollbiigels 24 ermoglicht. In zweckmaSiger

Ausfuhrung bildet das Windschott 3 dabei zwei tiber eine

mittlere Querstrebe 27' geteilte trapezfdrmige Spann-

flachen 28, 29, rait denen das windschott 3 weitgehend an

die Fahrzeugkontur anpaSbar und damit ein vollstandiger

Rfickstrdmschutz fur den hinteren Fahrgastraum 2 erreicht

ist.

••••
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1. Kraftfahrzeug nach Art eines Cabriolets, mit einem

sich in seiner Betriebsstellung hinter den Vordersitzen

des Fahrzeuges (1) erstreckenden guerwandartigen Rflck-

strcmungsschutz (Windschott) , der nach Art eines aufspann-

baren Rollos (3) mit einem im Bereich des Pahrzeug-

bodens (6') angeordneten Rollokasten (5) ausgebildet ist,

InHir-H ^^v^»^^o^^H».t:. das der Rollokasten (5) als ein

die Seitenteile (6) der Fahrzeugkarosserie gegeneinander

abst<itzendes Querversteifungselement (8, 8') ausgelegt

ist.

2. Kraftfahrzeug nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-

net, daS der als Querversteifungselement (8, 8') ausge-

legte Rollokasten (5) von einem geschlitzten Strang-

press-Profilrohr (10) aus beispielsweise Aluminium gebil-

det ist, wobei das Profilrohr (10) mit den Seiten-

teilen (6) der Fahrzeugkarosserie unmittelbar oder iiber

Halteteile (11, H', H") verbunden ist.

3. Kraftfahrzeug nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich-

net, daS das Profilrohr (10) mit den



Karosserie-Seitenteilen {6) unterhalb der im hinteren

.Fahrgastraum (2) befindlichen Sitzebene (13) iiber die

Halteteile (11, H', H") in einem losbaren Abstiitzungs-

eingriff festlegbar ist.

4. Kraftfahrzeug nach einem der Anspruche l bis 3, da-

durch gekennzeichnet, daS als seitliche Halteteile (11")

far das Profilrohr (10) jeweilige fuSseitig von den

B-Saulen (12) der Fahrzeugkarosserie vorstehende Aufnahme-

buchsen (14) vorgesehen sind.

5. Kraftfahrzeug nach einem der Anspruche. 1 bis 4, da-

durch gekennzeichnet. da& das Profilrohr (10) in LSngs-

richtung uber zusatzliche Stutzverbinder (16, 17) an

bodenseitigen Karosserieteilen (6-) abgestutzt ist.

6. Kraftfahrzeug nach einem der Anspriiche 1 bis 5, mit

einem Clberrollbagel (24), dadurch gekennzeichnet, daS das

aus dam Profilrohr (10) xiber den LSngsschlitz (9) auszieh-

bare Windschott (3) jeweils randseitige Aussteifungs-

elemente (23) fur eine formstabile Spannlage aufweist und

der zum tiberrollbilgel (24) gerichtete obere Randbe-

reich (25) des Windschotts (3) uber Halteglieder (26, 27)

am Uberrollbugel (24) festlegbar ist.

7. Kraftfahrzeug nach Anspruch 6, dadurch gekenn-

zeichnet, daS das Windschott (3) in zwei uber eine

mittlere Querspannstrebe (27 •) geteilte trapezformige

Spannflachen (28, 29) unterteilt ist.
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